
Package

www.sak.at
www.facebook.sak.at
www.twitter.sak.at

www.tv.sak.at

7. - 11. julij in/ali 14. - 18. julij
prvič v SAK športnem parku Welzenegg 

4. SAK teden nogometa z errea

Dragi mladi SAK-ovci,  dragi starši!
Z veseljem Vam sporočamo, da SAK letos poleti organizira že 4. teden nogometa! Zaradi velikega za-
nimanja, sta ponovno na voljo dva tedenska termina. Namen skupnih priprav je krepitev in razvi-
janje klubske skupnosti, zato te vabimo: “Pridruži se nam!”

Program:
Nogomet, nogomet in še enkrat nogomet – z našimi trenerji naraščaja in profesionalci iz članske 
ekipe SAK. Poleg tega pa še plavanje ter seveda veliko zabave in igre s prijatelji! 

Stroški:
1 teden 125 € , 2 tedna 190 € 
Možnost nočitve v šotorih v športnem parku Welzenegg:
Cena: 175 € za 1 teden in 290 € za 2 tedna. V ceni sta dodatno vključena tudi zajtrk in večerja.

Kaj je vključeno v ceno?
   - errea Package v vrednosti pribl. € 100.- 
 - 5-dnevni nogometni trening, kosilo, 2x malica in pijača
 - dva dnevna treninga z vrhunskimi trenerji in igralci članske ekipe SAK
 - kopanje (vstopnina in prevoz)

Prijave sprejemamo najkasneje do 10.06.2014!
                Veselimo se Tvoje udeležbe!
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Liebe Eltern, liebe SAK Nachwuchskicker!
Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass der SAK bereits zum vierten Mal eine Fußballwoche bzw. 
auf Grund der hohen Nachfrage wieder zwei Fußballwochen für unsere Nachwuchskicker veranstaltet. 
Unser Ziel ist erneut die Entwicklung des Gemeinschaftsdenkens innerhalb unseres Vereins zu fördern, 
darum: sei auch Du dabei!

Was ist geplant?
Fußball, Fußball, Fußball – mit unseFußball, Fußball, Fußball – mit unseren Nachwuchstrainern und den Kampfmannschaft-Profis! 
Aber auch: Schwimmen, sowie jede Menge Spaß und Spiel mit Freunden!
Die Kosten?
Eine Woche ab € 125.- bzw. zwei Wochen ab € 190.- 
Im Angebot ist auch die Übernachtung in Zelten direkt am SAK Sportpark Welzenegg! Kosten für eine 
Woche € 175.- , für zwei Wochen € 290.- Im Preis enthalten sind außerdem das Frühstück und das 
Abendessen.
WWas ist inkludiert?
 - errea Package im Wert von ca. € 100.- 
 - 5-tägiges Trainingscamp inkl. Mittagessen, 2 x Jause und Getränke
 - zwei Trainingseinheiten täglich mit Top-Trainern und Spielern der Kampfmannschaft
 - Ausflüge ins Freibad – Eintritt + Transport inklusive

Anmeldung bis spätestens 10.06.2014!
                     Wir freuen uns auf Dich!
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